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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem das Jahr 2020 viele Menschen vor extreme Herausforderungen gestellt hat, hoffen wir, dass mit
dem Anlaufen der ersten Impfungen die Pandemie erfolgreich zurückgedrängt werden kann.
Wie für andere Sektoren auch, wird es für den Sport im Jahr 2021 darauf ankommen, dass die
unterschiedlichen Hilfspakete die Adressaten auch wirklich erreichen und dass die Aktivitäten der Vereine
und Verbände zeitnah wieder aufgenommen werden können.
In diesem Zusammenhang gibt es eine gute Nachricht aus Brüssel. Die Europäische Kommission hat in
diesen Tagen entschieden, den temporären Beihilferahmen zur Coronabekämpfung bis Ende 2021
auszuweiten und die Förderhöchstgrenzen von bisher 800 000 € auf 1, 8 Mio. € pro Antragsteller zu
erhöhen. Diese Entscheidungen gehen in die richtige Richtung, wenngleich einige Mitgliedsstaaten im
Rahmen der Konsultationen weit höhere Summen ins Spiel gebracht hatten.
Im Hinblick auf die europäische Sportpolitik sind wir gespannt, mit welchem Elan die Mitgliedsstaaten an
der Umsetzung des im Dezember verabschiedeten Arbeitsplans der Sportminister 2021-2024 arbeiten
werden. Dieser enthält wichtige Themen wie u.a. Sportgroßveranstaltungen, Good Governance, sicheres
Umfeld für Kinder und Jugendliche im Sport oder das Europäische Sportmodel. Letzteres Thema steht
auch auf der Prioritätenliste der slowenischen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2021 an erster Stelle.
Durch die jüngsten Diskussionen um den Vorschlag von Investoren, eine Konkurrenz zur UEFA
Champions League aufzubauen, die als geschlossene Liga konzipiert werden soll, hat das Thema noch
einmal zusätzliche Bedeutung bekommen.
Erfreulicherweise haben die Verhandlungen über den Finanziellen Finanzrahmen 2021-2027 dazu geführt,
dass das Erasmus+ Sport Programm künftig rund 500 Mio. € zur Verfügung haben wird. Die nahezu
Verdoppelung der Mittel sollte mehr Akteure des organisierten Sports dazu animieren, sich an dem
Programm zu beteiligen. Auch einige inhaltliche Erleichterungen, für das sich das EOC EU-Büro sehr
eingesetzt hat, machen den Einstieg für Sportvereine und Verbände einfacher. Beispielhaft sei hier
genannt, dass künftig auch bilaterale Projekte möglich sein werden, was vor allem für Akteure aus
Grenzregionen interessant ist.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie sie wahrscheinlich bemerkt haben, hat sich das Layout der ersten
Ausgabe des Monatsberichts verändert. Wir haben mit dem „Interview des Monats“ auch eine neue
Rubrik eingeführt und sind stolz, dass sich die für Sport zuständige EU-Kommissarin Mariya Gabriel bereit
erklärt, als erster Interviewgast zur Verfügung zu stehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine
Rückmeldung zum neuen Layout des Monatsberichts geben würden oder auch Vorschläge für weitere
Änderungen mit uns teilen würden.
Bleiben Sie gesund und alles Gute für 2021!
Folker Hellmund
Direktor EOC EU-Büro
EOC EU-Büro
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INTERVIEW DES MONATS
Seit Dezember 2019 ist Mariya Gabriel Kommissarin für
Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend. Sie ist
außerdem für alle Themen rund um den Sport zuständig.
1. Your first year as Commissioner was dominated by Covid-19. What is your personal
assessment of this time? Sport has shown its enormous importance for our societies. What
could be done so that Sport can preserve this role?
The COVID-19 crisis is having a massive impact As our lives have changed, sport has offered a
on the sport sector in the EU. Major and small- welcome release from the stresses and strains of
scale sporting events have had to be cancelled a difficult period. Sport has helped us maintain
with immense consequences for organisers, our physical and mental health and to boost our
federations, clubs and athletes. The loss of local resilience, which, for sure, we will need for some
sponsors and membership fees has severely months yet.
affected the revenues of sports organisations
and clubs, especially at grassroots level. My role, Europe’s role, is now to help the sport
According to the “Mapping study on measuring sector get up and running again. Measures have
the economic impact of COVID-19 on the sport been taken, funding is and will be available and
sector in the EU” that we published in we will follow the evolution of the situation
November 2020, all Member States are through a dedicated expert group. We will be
expected to see their share of sport-related GDP ready to take further measures and better adapt
decline by at least 10% in 2020.
those already in place. We count of course on
the resilience and contribution of the sport
At the same time, there has been a new movement.
emphasis on sport. People have shown great
creativity in developing fitness routines. Home I will also continue to give visibility to the role of
workouts have become hugely popular. Online sport in society for people's health, social
instructors have been giving classes to millions inclusion and well-being, highlighting its
of people. At times, running and cycling were contribution to key political initiatives such as
the only outdoor activities available, so we have the EU Health Union, A Union of Equality or the
seen a surge of interest in these sports. To help EU Green Deal.
Europeans exercise and remain physically active
even under these unprecedented Another important task is to maintain the
circumstances, I launched the momentum – practise any sport, anywhere and
#BeActiveAtHome initiative. In addition, the anyhow. Together with the Member States and
2020 editions of the European Week of Sport, the sport movement, we are preparing the 2021
the #BeInclusive EU Sports Awards and the European Week of Sport, our flagship initiative.
#BeActive Awards were very successful In addition, I will also launch the
reaching record numbers. For instance, the sixth HealthyLifeStyle4All initiative as a follow-up to
edition of the European Week of Sport reached the Tartu call for a Healthy Life Style.
a new record with the participation of over 15.6
million Europeans from 42 European countries Sport is an important source of health, skills,
and regions in more than 32,600 events. I want growth and jobs that needs our common efforts
to thank the European Olympic Committees and and support.
the sport movement for their contribution to
making last year’s edition of the European Week
of Sport the most successful ever!
EOC EU-Büro
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2. With the new EU Work Plan for Sport, new Expert Groups, the High-level Group on Gender
Equality and the start of the new rasmus+ programme the EU sport policy starts in a new
important period. What is your vision for the implementation of these initiatives and how could
the Olympic Sport movement better contribute to and benefit from it?
In his keynote speech at our high-level including on how to have a better
conference “The recovery of the sport sector representation of women in executive positions
after the COVID-19 crisis: the way ahead”, in major sports organisations. We will
President of the IOC, Thomas Bach, emphasised coordinate two other expert groups: one on
that the values of sport are now needed more green sport and the other on the impact of
than ever to have an inclusive society, and I COVID-19 in sport. I am confident the expertise
agree with him. One major thing this crisis has of the sport movement will be well used in
taught us is that sport is not only a leisure mapping and addressing the main challenges, as
activity; it is crucial for health and prevention of well as in implementing the outcomes of the
disease. Promoting sport is in the interest of the work of both groups. With an increased budget
whole society and the economy. The new EU for sports actions, the new Erasmus+
Work Plan for Sport is our roadmap on how the programme will allow us to increase our support
EU member states and institutions, in dialogue to European sports organisations through
and cooperation with the sport movement, can cooperation projects and events, and promote
contribute to our European society. I expect the mobility of sports staff. It will also help us
that the High-level group on Gender equality, contribute to the positive image of sport and its
which involves representatives of the Olympic integrity and promote the importance of sport
Movement, will produce recommendations, in society.
3. Sport events have a unique power in bringing people together. How do you see the role of
events like the European Games or the European Youth Olympic Festivals in the context of the
European Sport policy and their contribution to the promotion of European values?
Sport brings people and communities together. They are an opportunity to address the issues of
It is critical for shaping our society and violence, protection of minors, racial
ultimately to building a European identity. With discrimination and gender equality. I would add
the Lisbon Treaty, the European Union acquired that nowadays it is more and more important to
a specific competence in the field of sport. We take into consideration the sustainability
have the task of developing a European dimension and the “green approach” of major
dimension in sport, by promoting fairness and sports events. Events such as The European
openness in sporting competitions and Games and the European Youth Olympics are a
cooperation between bodies responsible for fantastic showcase for European sport and
sports, and by protecting the physical and athletes and contribute to highlighting the
psychological integrity of sportsmen and importance of sport and physical activity. This is
sportswomen, especially the youngest. Big in line for example, with our policy approach in
sports events often have a massive impact on the #Beactive campaign and the Tartu Call for a
audiences and citizens. I believe they are a shop healthy life style; an approach that I would like
window to promote European sport and its to continue with the HealthyLifeStyle4All
values. They play a key role in boosting physical initiative. I thank you for your support in these
activity and healthy lifestyle.
initiatives and congratulate you for such strong
commitment to the European values in sport.

EOC EU-Büro
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EU-SPORTPOLITIK UND FÖRDERUNG NEUIGKEITEN
Portugal übernimmt die Präsidentschaft des Rates der Europäischen
Union
Am 1. Januar hat Portugal die rotierende EURatspräsidentschaft für 6 Monate bis zum 30.
Juni 2021 übernommen. Die Ratspräsidentschaft
hatte Deutschland für das vorangegangene
halbe Jahr inne.
Der Rat ist die EU-Institution, die
verantwortliche Minister aus den EUMitgliedstaaten mit dem Ziel zusammenbringt,
die Politik in bestimmten Bereichen zu
koordinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt
es 10 verschiedene Ratsformationen, die
unterschiedliche Themen abdecken, darunter
auch die Ratsformation Bildung, Jugend, Kultur
und Sport (EYCS).
Obwohl viele Aktivitäten noch von der
anhaltenden Coronavirus-Krise und
insbesondere der sozioökonomischen Erholung
davon dominiert werden, ist die Präsidentschaft
auch eine Chance für das jeweilige Land, seine
eigene Agenda und Prioritäten zu setzen.
In dieser Hinsicht hat die portugiesische
Präsidentschaft das Motto "Time to deliver: a
fair, green and digital recovery" gewählt und
fünf Schwerpunktbereiche erklärt, in denen
Schlüsselaktionen entwickelt werden sollen.
Sport während der portugiesischen
Ratspräsidentschaft
Die Ratspräsidentschaft inne zu haben bedeutet
auch, den Vorsitz bei den Sitzungen der
verschiedenen Ratsformationen und der
vorbereitenden Gremien des Rates zu
übernehmen. Dazu gehören der Rat "Bildung,
Jugend, Kultur und Sport" und sein
Vorbereitungsgremium, die Arbeitsgruppe
"Sport". Portugal wird daher eine bedeutende
Rolle bei der Leitung und Gestaltung der
Tagesordnung dieser Tagungen einnehmen.
Darüber hinaus enthält das Programm der
portugiesischen Präsidentschaft mehrere

EOC EU-Büro

Abschnitte, die sich direkt auf den Sport
beziehen: "Die Präsidentschaft wird auch der
bürgernahen Polizeiarbeit und der Förderung der
öffentlichen Sicherheit, einschließlich des
Schutzes des öffentlichen Raums und der
Sicherheit und Gewalt im Sport, Aufmerksamkeit
schenken."
Im Rahmen des neuen EU-Arbeitsplans für den
Sport 2021-2024 hat die portugiesische
Ratspräsidentschaft erklärt, das Thema
Innovation und Digitalisierung des Sports zu
behandeln: „Die Präsidentschaft wird im Rahmen
des nächsten EU-Arbeitsplans für Sport
Innovationen im Sport erfassen und neue Trends
im 'Sport der Zukunft' identifizieren."
Außerdem wird voraussichtlich das EUSportforum
unter
portugiesischer
Präsidentschaft stattfinden. Wann das Forum
organisiert wird und ob es komplett virtuell, als
hybrides Format oder sogar als physische
Veranstaltung stattfinden wird, ist noch unklar.
Nicht zuletzt soll, ebenfalls im Rahmen des EUArbeitsplans, ein Schwerpunkt auf das Thema
Sportdiplomatie gelegt werden. Es ist geplant,
eine Konferenz zu organisieren, um den
Austausch von Best-Practice-Beispielen und den
Aufbau von Wissen zu fördern: "Das Augenmerk
wird auf dem Sport als Instrument der EUAußenbeziehungen liegen, mit besonderem
Fokus auf Afrika und Lateinamerika."
WEITERE INFORMATIONEN
Offizielle Website der PT Ratspräsidentschaft
Offizielles Programm der PT Ratspräsidentschaft
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Der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027 und die neuen EUFörderprogramme

In seiner letzten Plenarsitzung vor dem
Jahresende billigte das Europäische Parlament
den neuen mehrjährigen Finanzrahmen 20212027, nachdem der Europäische Rat zuvor eine
Schlussfolgerung zum langfristigen Haushalt der
EU sowie zu NextGenerationEU - dem Covid-19Konjunkturpaket der EU - verabschiedet hatte.
Der Rat der EU hat ebenfalls noch vor
Weihnachten seine endgültige Zustimmung
gegeben, so dass der Rahmen ab dem 1. Januar
2021 umgesetzt werden kann.
Da diese Vereinbarungen jedoch "nur" den
Haushaltsrahmen vorgeben, fehlen für die
meisten Programme noch die Inhalte, da die
Verhandlungen zwischen dem Parlament, der
Kommission und dem Rat in den sogenannten
Trilogen weitergehen.
Mit Beginn des neuen Jahres wurden hier einige
wichtige Fortschritte erzielt und die
Verhandlungen über mehrere für den
Sportsektor
relevante
Programme
abgeschlossen, darunter:
Erasmus+
Europäisches Solidaritäts Korps
EU4Health
LIFE
Nach der Zustimmung in den zuständigen
Ausschüssen des Europäischen Parlaments
warten die vorläufigen Vereinbarungen zu den
oben genannten Programmen nun auf die
endgültige Genehmigung durch das Plenum.
Diese wird in den kommenden Wochen
erwartet.
Erasmus+
Wie bereits vom EOC EU-Büro berichtet, sieht
die vorläufige Erasmus+-Vereinbarung eine
erhebliche Aufstockung des Sportkapitels im
Budget vor. Im Zeitraum 2014-2020 wurden 1,8
% des gesamten Erasmus+-Budgets dem Sport
zugewiesen, was etwa der Summe von 265 Mio.
€ entsprach.
EOC EU-Büro

Nicht zuletzt dank der Bemühungen des EOC
EU-Büros und der Unterstützung des EP wird der
Anteil des Budgets, der dem Sport im Rahmen
des neuen Erasmus+ Programms zugewiesen
wird, auf 1,9 % erhöht. Zusammen mit der
Gesamterhöhung von Erasmus+ führt das für
den Zeitraum 2021-27 zu einem Gesamtbetrag
von fast 500 Millionen Euro für den Sport. Damit
hat sich das Programm nahezu verdoppelt!
Die neuen Erasmus+ Programmrichtlinien
werden derzeit noch entwickelt und sind noch
nicht öffentlich. Der Sport-Infotag der
Kommission wurde kürzlich von Anfang Februar
auf den 23. und 24. März verschoben, da sich die
Veröffentlichung des neuen Aufrufs verzögert
hat.
EU4Health
Wie auch vom EOC EU-Büro unterstützt, enthält
das EU4Health-Programm eine ausdrückliche
Aufforderung an die Mitgliedstaaten,
"regelmäßige körperliche Aktivität zu fördern.
Dabei sollen die Bedürfnisse gefährdeter
Gruppen in jeder Lebensphase berücksichtigt
werden, mit dem Ziel, die lebenslange
Gesundheit zu fördern". Dieser Ansatz ist eine
klare Verbesserung, da er eine proaktive
Förderung körperlicher Aktivität hervorhebt. Das
Programm wird mit 5 Mrd. € ausgestattet.
Laufende Verhandlungen
Ene Reihe von potenziell wichtigen Programmen
für den Sportsektor, wie EFRE und ESF+, laufen
die Verhandlungen noch im sogenannten
Trilogverfahren. Es sieht derzeit danach aus, dass
sich das intensive Lobbying des EOC EU-Büros
gelohnt hat und die Förderfähigkeit von
Sportinfrastrukturen Eingang in die EFREVerordnung finden wird. Eine detaillierte Analyse
für unsere Partnerorganisationen wird in naher
Zukunft folgen. Darüber hinaus werden die
relevanten EU-Programme auch in der neuen
Förderbroschüre enthalten sein, die unser das
EOC EU-Büro in den kommenden Monaten
veröffentlichen wird.

8

JANUAR 2021
Sport in der EU-Gleichstellungsstrategie 2020-2025
Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine der
Prioritäten der Europäischen Kommission unter
ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen.
Nachdem die Kommission bereits im März 2020
ihre neue Gleichstellungsstrategie 2020-2025
vorgestellt hatte, stimmte das Europäische
Parlament während seiner Plenarsitzung am 21.
Januar mit 464 zu 119 Stimmen für eine
Entschließung zu dem Thema.
Der Sport wurde bereits in dem Papier der
Kommission erwähnt, in dem es heißt: "Der
erneuerte strategische Rahmen für die
Gleichstellung der Geschlechter im Sport wird
die Beteiligung von Frauen und Mädchen an
Sport und körperlicher Betätigung sowie ein
ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter in
Führungspositionen innerhalb von
Sportorganisationen fördern." Darüber hinaus
wurde das Programm Erasmus+ als ein
Instrument erwähnt, das dabei unterstützen soll,
geschlechtsspezifische Ungleichheiten auch im
Sportsektor zu bekämpfen.
In der Entschließung des Parlaments wird der
Sport mehrfach erwähnt, zum Beispiel im
Erwägungsgrund Z: "in der Erwägung, dass
Frauen und Mädchen im Bereich des Sports mit
einer Reihe von Hindernissen konfrontiert sind
und nicht nur Gewalt ausgesetzt sind, sondern
auch bei der Entlohnung, den Preisgeldern und
den Arbeitsbedingungen diskriminiert werden
und in den Vorständen von Sportorganisationen
und in den Medien stark unterrepräsentiert
sind;"
Nach den Bemühungen des EOC-EU-Büros
wurde die positive Rolle des Sports bei der
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
und der Stärkung der Rolle der Frau zusätzlich
zu den im obigen Erwägungsgrund genannten
Lücken in einen Artikel aufgenommen. Der
Artikel 102 befasst sich wie folgt mit Sport: (Das
Europäische Parlament):
„fordert die Mitgliedstaaten und die
Kommission auf, die Gleichstellung der
Geschlechter und die Stärkung der Rolle der
Frau im Sport insgesamt zu verbessern, da
der Sport eine starke und unbestreitbare
EOC EU-Büro

Rolle dabei spielen kann, Frauen und
Mädchen dabei zu helfen,
Geschlechterstereotypen zu überwinden,
Selbstvertrauen aufzubauen und ihre
Führungsqualitäten zu stärken;“
„fordert die Mitgliedstaaten und die
Kommission auf, wirksame Plattformen zur
Förderung weiblicher Vorbilder und
Führungspersönlichkeiten mit internationaler,
nationaler und lokaler Reichweite zu
schaffen;“
„fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen
zu fördern und zu entwickeln, um
geschlechtsspezifische
Vergütungsunterschiede und Ungleichheiten
bei Preisgeldern sowie jegliche Art von
Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Sport
zu bekämpfen und für eine stärkere Präsenz
von Frauen in den Sportmedien und in
Entscheidungspositionen zu sorgen;“
„fordert die Kommission auf, den Sport in die
geplante Kampagne gegen Klischees
einzubeziehen.“
Die angenommene Entschließung wird nun an
den Rat und die Kommission zur Prüfung
weitergeleitet.
Die Gleichstellung der Geschlechter im Sport
wird auch in den kommenden Monaten ganz
oben auf der EU-Agenda stehen, denn am 16.
Februar findet das erste Treffen der
Hochrangigen Gruppe für die Gleichstellung der
Geschlechter im Sport statt.
WEITERE INFORMATIONEN
Entschließung des Europäischen Parlaments zur
EU-Strategie für die Gleichstellung der
Geschlechter
EU-Gleichstellungsstrategie 2020-2025
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Brief der EU-Sportminister*innen an Kommissarin Gabriel zu
Menschenrechten bei Sportgroßveranstaltungen

Am 27. Januar haben die für Sport zuständigen
EU-Minister*innen einen Brief an die für Sport
zuständige Kommissarin Mariya Gabriel zum
Thema
Menschenrechte
bei
Sportgroßveranstaltungen versandt. Auf
Initiative Finnlands wurde das Thema während
der Videokonferenz der Sportminister*innen am
1. Dezember 2020 unter deutscher EURatspräsidentschaft eingebracht. Der Brief
wurde von allen 27 EU-Mitgliedstaaten
unterzeichnet.
Es ist hervorzuheben, dass dieser Brief an die
Erklärung der EU-Sportminister*innen aus dem
Jahr 2013 anknüpft, in der alle Staaten, die an
der Organisation von großen Sportereignissen
wie den Olympischen Spielen, den
Paralympischen
Spielen
und
Weltmeisterschaften beteiligt sind, aufgefordert
wurden,
ihre
internationalen
Menschenrechtsverpflichtungen einzuhalten.
Diesbezüglich führte der Brief aus:

EOC EU-Büro

Einige internationale Sportgroßveranstaltungen
finden (noch) in Staaten statt oder sind in
Planung, in denen Menschenrechtsverletzungen
von
internationalen
Überwachungsmechanismen gemeldet wurden
und in denen die körperliche und moralische
Unversehrtheit der Athleten keine
Selbstverständlichkeit ist. Dies steht im
Widerspruch zu Artikel 18 der Olympischen
Charta. Insbesondere, aber nicht nur, kann auf
Weißrussland verwiesen werden, wo laut dem
OSZE-Berichterstatter
"schwere
Menschenrechtsverletzungen"
festgestellt
wurden, die "massiv, systematisch und
zweifelsfrei bewiesen" sind.“
In dem Schreiben wird auch hervorgehoben,
dass "unter voller Wahrung der Autonomie des
Sports die internationalen Sportorganisationen
ermutigt werden sollten, verantwortliche
Entscheidungen über die Gastgeber von großen
Sportveranstaltungen zu treffen". Die
Mitgliedstaaten fordern die Europäische
Kommission dazu auf, sich im Rahmen der
jeweiligen Zuständigkeiten der Europäischen
Union zu bemühen, einen geeigneten politischen
Ansatz für diese Frage zu finden.
Das Thema steht weiterhin ganz oben auf der
Agenda der olympischen Bewegung, wie IOCPräsident Dr. Thomas Bach kürzlich zum
Ausdruck brachte, als er ankündigte, dass das
IOC seinen Menschenrechtsansatz fortsetzen
wird: "Das IOC bleibt entschlossen, seine Arbeit
in Bezug auf die Menschenrechte im Rahmen
unserer Verantwortung nicht nur fortzusetzen,
sondern auch zu verstärken".
WEITERE INFORMATIONEN
Pressemitteilung
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Internetpiraterie: Kulturausschuss des EP verabschiedet Stellungnahme
zum Bericht über die „Herausforderungen von Sportveranstalter im
digitalen Umfeld“

Am 26. Februar haben die Mitglieder des
Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT) des
Europäischen Parlamentes ihre Stellungnahme
zum Bericht zu den „Herausforderungen von
Sportveranstaltern im digitalen Umfeld“
verabschiedet. Die vom zuständigen
Berichterstatter Tomasz Frankowski (EVP)
verfasste Stellungnahme wurde mit 26 JaStimmen bei 3 Nein-Stimmen mit deutlicher
Mehrheit angenommen.
Insgesamt ist die Stellungnahme des CULTAusschusses aus Sicht des Sports eine positive
Nachricht. Der Ausschuss erkennt das Problem
der Online-Piraterie bei Sportveranstaltungen
klar an. Deshalb fordert der CULT-Ausschuss die
Kommission dazu auf, "unverzüglich einen
Legislativvorschlag vorzulegen, um das Problem
der Online-Piraterie von Sportübertragungen
anzugehen". Darüber hinaus wird gefordert,
"dass die Entfernung von illegalen LiveSportübertragungen durch Online-Plattformen
sofort oder so schnell wie möglich innerhalb von
15 bis 30 Minuten nach Erhalt der
Benachrichtigung durch die Rechteinhaber
erfolgen muss, um wirksam zu sein". Ferner
erinnert der CULT-Ausschuss daran, dass "Sport
Werte wie gegenseitigen Respekt und
Verständnis fördert und lehrt, (...) und als eine
kulturelle und soziale Notwendigkeit betrachtet
werden kann."
Zuvor hatte der Forschungsdienst des
Europäischen Parlamentes (EPRS) im Dezember
2020 eine Studie zu den Herausforderungen
von Sportveranstaltern im digitalen Umfeld
herausgegeben, um den Mehrwert einer
möglichen europäischen Regulierung zu
bewerten.
Die Studie schätzt, dass in der EU im Jahr 2019
etwa 7,6 Millionen Abonnements für illegale
Rundfunkplattformen abgeschlossen wurden.
Diese Abonnements generierten illegale
Einnahmen in Höhe von schätzungsweise 522
Millionen Euro, was zu einer jährlichen
Umgehung der Mehrwertsteuer in Höhe von
113,5 Millionen Euro führe. Würde die gleiche
Anzahl von Abonnements legal abgeschlossen
werden, könnten die Einnahmen der legalen
EOC EU-Büro

Sender jährlich um 3,4 Milliarden Euro steigen.
Zusätzlich zu diesen Einnahmeverlusten wirke
sich Online-Piraterie auch negativ auf die
Beschäftigungsverhältnisse aus. Laut EPRS
gehen vorsichtige Schätzungen davon aus, dass
jedes Jahr bis zu 16.000 potenzielle neue
Arbeitsplätze infolge von Online-Piraterie von
Sportübertragungen verloren gehen.
Auf der rechtlichen Ebene kommt die Studie zu
der Erkenntnis, dass der bisherige rechtliche
Rahmen nicht ausreicht, um Sportrechteinhaber
effektiv vor Online-Piraterie zu schützen. Die
Studie schlägt daher die Einführung eines
Leistungsschutzrechtes („Neighbouring right“) für
Sportveranstalter vor und/oder die Erweiterung
des
Leistungsschutzrechts
der
übertragungsberechtigten Sender. Was die
Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes
betrifft, bringt die Studie die Einführung eines
Systems schneller, dynamischer Echtzeitsperren
ins Spiel, die auf EU-Ebene durch die
Verwendung von „dynamic blocking orders“ und
„live injunctions“ harmonisiert werden könnten.
Damit einhergehend sei es notwendig, eine
gesetzliche Bestimmung zu erlassen, die
Sportveranstaltern das Recht einräume, illegale
Inhalte direkt - mit technischen Mitteln - von
jedem Streaming-Server zu entfernen, der von
Raubkopierern genutzt wird.
Es bleibt abzuwarten, inwiefern die EUParlamentarier und die EU-Kommission diesen
Empfehlungen folgen werden.
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Hinsichtlich des EP-Initiativberichts zu der
Problematik steht als nächstes die
Verabschiedung der Stellungnahme des
Juristischen Ausschusses (JURI) an. Der Entwurf
des Berichterstatters Angel Dzhambazki
(Europäische Konservative und Reformer) liegt
bereits vor. Der finale Bericht, der die
Standpunkte von CULT und JURI reflektieren
soll, muss danach noch im März im Plenum des
Parlamentes verabschiedet werden.
Das Europäische Parlament möchte durch den
Initiativbericht die Kommission dazu auffordern
im Kampf gegen die Online-Piraterie von
Sportevents gesetzgeberisch tätig zu werden.
Innerhalb von drei Monaten nach der
Abstimmung im Plenum des Europäischen
Parlaments muss die Kommission mitteilen, ob
und wie sie den Vorschlag umsetzen wird.
Wenn die Kommission einen Legislativvorschlag
ausarbeiten will, muss sie diesen innerhalb von
12 Monaten nach der Abstimmung im Plenum
vorlegen

EOC EU-Büro

WEITERE INFORMATIONEN
Verfahrensakte: Herausforderungen der
Sportveranstalter im digitalen Umfeld
Entwurf der Stellungnahme des CULTAusschusses
Procedure File: Challenges of sport events’
organisers in the digital environment
Berichtsentwurf des JURI-Ausschusses
Kommission macht Vorschläge zur Reform des
digitalen Binnenmarkts
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Brexit und der Sport
Am 24. Dezember, nur wenige Tage vor Ablauf
der Frist, einigten sich die EU-Kommission und
Großbritannien auf ein Handels- und
Kooperationsabkommen, um ein No-DealSzenario bezüglich des Brexit zu vermeiden. Das
Abkommen wurde vom Europäischen
Parlament gebilligt. Der Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der EU hat auch Auswirkungen
auf den Sportsektor.
Erasmus+
Negativ bleibt zunächst festzuhalten, dass das
Vereinigte Königreich nicht mehr am Erasmus+
Programm teilnehmen wird. Für die Erasmus+
Sport-Projekte der neuen Förderperiode 202127 bedeutet dies, dass Organisationen mit Sitz in
Großbritannien nicht mehr als
Projektverantwortliche fungieren können. Sie
können jedoch weiterhin als Partner an den
Projektkonsortien teilnehmen. Keine
Auswirkungen gibt es auf Projekte, die bereits im
Rahmen des bisherigen Erasmus+ Sport (20142020) finanziert wurden und erst 2021 beendet
werden.
Leben und Arbeiten in Großbritannien
EU-Bürger können das Vereinigte Königreich
weiterhin bis zu sechs Monate lang ohne Visum
für geschäftsbezogene Aktivitäten wie Meetings,
Veranstaltungen und Konferenzen besuchen.
Für die Einreise wird nun allerding ein Reisepass
benötigt, der Personalausweis ist nicht mehr
ausreichend. Über den Zeitraum von sechs
Monaten hinaus benötigen EU-Bürger*innen,
einschließlich (Spitzen-) Sportler*innen und
Trainer*innen. zusätzliche Arbeitspapiere, die
auf ein punktebasierte Einwanderungssystem
aufbauen. Ansonsten können sie sich nicht
mehr frei im Vereinigten Königreich bewegen
und arbeiten. Das Einwanderungssystem
beinhaltet verschiedene Optionen, die von den
individuellen Umständen und Sportarten
abhängen.
EOC EU-Büro

EU Settlement Scheme
Athlet*innen und Trainer*innen, die vor dem 31.
Dezember 2020 in Großbritannien gelebt haben,
können sich über das EU Settlement Scheme
bewerben. Dies erleichtert ihnen den weiteren
Aufenthalt in Großbritannien und befreit sie von
der Notwendigkeit, ein Visum zu beantragen.
Diejenigen, die bereits mehr als 5 Jahre am
Stück in Großbritannien gelebt haben, erhalten
den "settled status". Sie können auf
unbestimmte Zeit in Großbritannien leben und
dort weiter arbeiten. All diejenigen, die weniger
als 5 Jahre am Stück in Großbritannien gelebt
haben, erhalten den "pre-settled status". Dieser
erlaubt es ihnen, für weitere 5 Jahre in
Großbritannien zu leben und zu arbeiten. Später
können sie den "settled status" beantragen,
wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllt
haben. Der Stichtag für die Berechnung der
Aufenthaltsdauer ist der 30. Juni 2021, bis zu
diesem Datum muss ein Antrag für das
Programm gestellt worden sein.
Visum für Sportler*innen (T2) oder Visum
für Zeitarbeitnehmer*innen - Kreatives und
Sport (T5)
Je nach Aufenthaltsdauer muss ein Sportler
oder ein Trainer, der nicht bereits in
Großbritannien lebt, aber dort arbeiten möchte,
ein Sportsperson-Visum (T2) oder ein
Temporary Worker Sporting-Visum (T5)
beantragen.
Die Kategorie "Sportler" der Stufe 2 ist für
Personen gedacht, die sich in Großbritannien
niederlassen möchten. Sie ist speziell für
Elitesportler*innen und Trainer*innen gedacht,
die international auf höchstem Niveau etabliert
sind und deren Beschäftigung einen
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung ihres
Sports in Großbritannien leisten wird.
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Die Kategorie "Sportler" von Tier 5 ist für
temporäre Arbeitnehmer, die für bis zu 12
Monate nach Großbritannien kommen. Sie ist
für international etablierte Sportler auf
höchstem Niveau in ihrer Sportart gedacht,
deren Beschäftigung einen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklung dieser speziellen Sportart in
Großbritannien leisten wird. Es ist auch für
Trainer gedacht, die für die betreffende Rolle
entsprechend qualifiziert sein müssen.
Wichtig ist, dass jeder Sportler oder Trainer im
Besitz
eines
so
genannten
"Sponsorenzertifikates" des jeweiligen
Sportverbandes in Großbritannien sein muss,
um eine der beiden Visa-Arten zu erhalten. Der
Fußballverband hat ein spezielles Governing
Body Endorsement (GBE) entwickelt, das vom
britischen Innenministerium genehmigt wurde,
um die Situation von ausländischen Spielern im
Rahmen des neuen punktebasierten
Einwanderungssystems zu regeln.

EOC EU-Büro

WEITERE INFORMATIONEN
Gov.uk Website for Work Visas
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16. Europaratskonferenz der für Sport zuständigen Minister
Die 16. Konferenz der für Sport zuständigen
Minister*innen des Europarats, die ursprünglich
für den 5. November in Athen, geplant war,
wurde am 15. Januar mit einem Online-Meeting
der Minister*innen fortgesetzt. In den
Diskussionen gaben die Minister*innen ihre
Kommentare zu den beiden Resolutionen ab,
die in der letzten Sitzung der Ministerkonferenz
im Februar verabschiedet werden sollen:
Ein europäischer Ansatz zur Sportpolitik: die
Überarbeitung der Europäischen Sportcharta
Menschenrechte im Sport
Beide Resolutionen wurden in den letzten
Monaten vorbereitet, u.a. mit speziellen OnlineSitzungen, die im November und Dezember
organisiert wurden. Das EOC EU-Büro war in
der Überarbeitung der Europäischen
Sportcharta involviert und hat sich u.a. für die
Aufnahme des Europäische Sportmodells in die
Charta eingesetzt, um deren Wert zu betonen.
Diese Botschaft wurde in der Ministerrunde
erneut bekräftigt, als Tone Jagodic,
stellvertretender Vorsitzender des Beratenden
Ausschusses der EPAS, im Namen der
Europäischen Olympischen Komitees das Wort
ergriff. Er erklärte: "Ich möchte Sie freundlich
daran erinnern, dass das Europäische
Sportmodell keine theoretische Idee ist, sondern
eine pragmatische Realität, die die spezifische
Organisation des Sports in Europa und seine
grundlegende soziale und erzieherische
Funktion widerspiegelt. Das Europäische
Sportmodell ähnelt einer Pyramidenstruktur mit
Millionen von Freiwilligen als Rückgrat. Es
basiert auf den beiden Prinzipien der
finanziellen Solidarität, die es ermöglicht, die
durch Veranstaltungen und Aktivitäten auf der
Elitenebene generierten Einnahmen auf der
unteren Ebene zu reinvestieren, und der
Offenheit des Wettbewerbs, die den sportlichen
Leistungen den Vorrang gibt."
EOC EU-Büro

UEFA-Präsident Alexander Ceferin, der sich per
Videobeitrag an die Minister*innen wandte,
schloss sich der Forderung an und plädierte für
die Wahrung des Europäischen Sportmodells.
Seitens der Mitgliedstaaten des Europarates
forderten außerdem Albanien und Polen, einen
eindeutigen Verweis auf das Europäische
Sportmodell in die Charta aufzunehmen.
Hinsichtlich der zweiten Resolution zu den
Menschenrechten im Sport begrüßten die
Mitgliedstaaten den vorliegenden Entwurf und
betonten die Bedeutung des Themas. Aus Sicht
des Sports ist es wichtig, dass in der
Entschließung klar zum Ausdruck kommen
sollte, dass der organisierte Sport in alle
Diskussionen über Menschenrechte im Sport
einbezogen werden sollte.
Die Schlusssitzung der Ministerkonferenz findet
am 11. Februar statt, bei der beide Resolutionen
verabschiedet werden sollen. Der amtierende
EOC-Präsident Niels Nygaard ist eingeladen, die
Position des EOC dazulegen.
WEITERE INFORMATIONEN
Programm der 16. Europaratskonferenz der
Sportminister*innen
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NÄCHSTE TERMINE

11. Februar 2021

EOC Executive Committe (EOC – online meeting)

23. - 24. März 2021

Erasmus+ Sport Info Tag (Europäische Kommission – online meeting)

16. - 17. April 2021

EOC Generalversammlung (EOC – Athen) Verlegung nicht ausgeschlossen

EOC EU-Büro
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PARTNER-ECKE
EOC EU-Büro und DOSB tauschen sich mit den Landessportbünden über
europäische und internationale Themen aus

Das EOC EU-Büro hat am 28./29. Februar die 31.
Gemeinschaftstagung
Internationales
durchgeführt. Die Gemeinschaftstagung gab
Raum zum Austausch zwischen den
Landessportbünden
(LSBs),
den
Landessportjugenden, der Deutschen
Sportjugend (dsj), dem Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) sowie dem EOC EU-Büro.
Die Tagung, deren Veranstaltungsort jährlich
zwischen Brüssel und Deutschland rotiert, fand
aufgrund der Pandemie erstmals digital statt.
Nach der Begrüßung der Teilnehmer*innen
durch den Leiter des EOC EU-Büros, Folker
Hellmund, stand am ersten Tag der
Erfahrungsaustausch im Vordergrund. Dabei
wurden insbesondere die Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf die internationale
Zusammenarbeit diskutiert. Für alle
Organisationen war das Jahr 2020 auch aus
internationaler Hinsicht ein schwieriges Jahr, da
zahlreiche Austausche abgesagt oder
verschoben werden mussten oder lediglich in
einer kleineren Version online stattfanden.
Nach diesem Erfahrungsaustausch gaben DOSB
und dsj einen Einblick in aktuelle Entwicklungen.
Katrin Grafarend, DOSB Ressortleiterin
Internationales, informierte sowohl über
aktuelle
Projekte
der
Entwicklungszusammenarbeit als auch über die
Entwicklung der “Nationalen Strategie
Sportgroßveranstaltungen”.
Ferdinand Rissom, dsj Ressortleiter
Internationale Jugendarbeit skizzierte den
Organisationsentwicklungsprozess aus dem die
Europäische Zusammenarbeit als ein
Querschnittsthema hervorgehen wird.
Alsdann standen aktuelle Entwicklungen auf der
europäischen Ebene im Vordergrund. Folker
Hellmund gab einen Überblick über derzeitige
sowie zukünftige Initiativen der Europäischen
Union mit Relevanz für den Sport. Dabei ging es
insbesondere um die Inhalte und Umsetzung
EOC EU-Büro

des jüngst von den EU-Sportminister*innen
verabschiedeten EU-Arbeitsplans für den Sport
2021-2024. Der Mehrjährige Finanzrahmen, die
Corona-Reaktion der EU hinsichtlich des Sports,
der Europäische Green Deal sowie das
Europäische Sportmodell waren weitere
Diskussionspunkte.
Am nächsten Tag standen die zu erwartenden
Veränderungen in den für den Sport relevanten
EU-Förderprogrammen 2021-2027 auf der
Agenda. Andreas Bold (EOC EU-Büro)
präsentierte neben dem Europäischen
Solidaritätskorps sowie den regional verwalteten
EU-Strukturfonds insbesondere das Erasmus+
Sport Programm und zeigte die Möglichkeiten
für die LSBs auf. Bei einem Blick auf die
Ergebnisse der Erasmus+ Sport Ausschreibung
2020 fällt auf, dass Vereine und Verbände aus
Sportdeutschland ihr Potential bei weitem noch
nicht ausgeschöpft haben und im dezidierten
Sportförderprogramm der EU nur wenig
involviert sind.
Im Anschluss wurden zwei erfolgreiche EUProjekte vorgestellt:
Stefan Naumann, Präsident des TV 1905
Mainzlar, stellte den Aktivpark Lumdatal vor,
einer
Anlaufstelle
für
generationsübergreifende Sport-Aktivitäten,
der mit 200.000 EUR durch den EULandwirtschaftsfonds ELER gefördert wurde.
Dabei stellte er heraus wie wichtig es war, die
politischen Akteure auf der lokalen Ebene
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einzubinden und für das Projekt zu
begeistern, um die Finanzierung sicherstellen
zu können.
Andra Priedniece, Referentin für
internationale Jugendarbeit der
Brandenburgischen Sportjugend, präsentierte
zum einen das Engagement des Verbandes
im Europäischen Solidaritätskorps. Pro Jahr
nimmt der LSB Brandenburg 10 europäische
Freiwillige auf, die sich in die Aktivitäten des
Verbandes einbringen. Zum anderen gab sie
Einblicke in die erfolgreiche Bewerbung zu
einem Erasmus+ Sport Projekt namens „Score
for smart youth work“, das der
Landessportbund koordiniert und mit Partner
aus Schweden, Lettland und Estland
durchführt.

EOC EU-Büro

Am Ende der Tagung zogen die
Teilnehmer*innen ein positives Fazit des
zweitägigen Austauschs, sodass ein
zusätzliches Treffen für dieses Jahr
vereinbart wurde.
WEITERE INFORMATIONEN
Website Aktivpark Lumdatal
Präsentation Aktivpark Lumdatal
Sportjugend Brandenburg: European Solidarity
Corps
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Neues DOSB-Projekt bildet "Event-Inklusionsmanger*innen im Sport" aus
Am 1. Januar 2021 startete der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) ein neues
Projekt mit dem Titel "EventInklusionsmanager*innen im Sport". Gefördert
wird das Projekt durch das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales. Ziel des Projekts ist es
zunächst, die Chancen von Menschen mit
Behinderungen auf eine Beschäftigung im
gemeinnützigen Sport zu erhöhen. Darüber
hinaus soll das Projekt dafür sorgen, dass mehr
Sportveranstaltungen barrierefrei und inklusiv
organisiert werden. Ein drittes wichtiges Ziel ist
die Vernetzung der Akteure.
Obwohl die Zahl der inklusiven
Sportveranstaltungen in den letzten Jahren in
Deutschland gestiegen ist, hat der Sport noch
einen weiten Weg vor sich, um vollständige
Inklusion zu erreichen. Was den Arbeitsmarkt
angeht, sind Menschen mit Behinderungen im
Sportsektor nach wie vor unterrepräsentiert. Vor
diesem Hintergrund werden durch das Projekt
24 neue Arbeitsplätze für Menschen mit
schweren Behinderungen geschaffen.
Sportverbände können sich für eine zweijährige
Förderung bewerben.

EOC EU-Büro

Die Event-Inklusionsmanager*innen werden
dabei unterstützt, inklusive Sportveranstaltungen
zu organisieren. Darüber hinaus wird eine neue
Qualifizierung im Bereich Eventmanagement im
Sport derzeit konzipiert und soll auch für nicht
behinderte Menschen zugänglich sein.
Die ersten zwölf Eventmanager*innen werden im
September 2021 beginnen, weitere zwölf folgen
im September 2023. Das Projekt läuft bis
Dezember 2025.
WEITERE INFORMATIONEN
https://inklusion.dosb.de/eventinklusionsmanagerinnen-im-sport
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